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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass bei digitalen Diensten und den ihnen zugrunde liegenden Algorithmen die 
Grundrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen, insbesondere der Schutz der 
Privatsphäre und der personenbezogenen Daten, die Nichtdiskriminierung und die 
Meinungs- und Informationsfreiheit, wie sie in den Verträgen und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankert sind; fordert die Kommission daher auf, 
verpflichtend vorzuschreiben, dass Algorithmen transparent und erklärbar sind und 
menschliche Eingriffe möglich sind, und weitere Maßnahmen wie unabhängige 
Prüfungen und spezifische Stresstests umzusetzen, um die Einhaltung der Vorschriften 
zu unterstützen und durchzusetzen;

2. betont, dass die rasche Entwicklung digitaler Dienste solide Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Privatsphäre und eine angemessene Fürsorgepflicht erfordert, um die Würde 
im Internet zu gewährleisten; betont daher in diesem Zusammenhang, dass bei allen 
digitalen Diensten das Datenschutzrecht der Union, insbesondere die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (DSGV)1 und die Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz in der 
elektronischen Kommunikation)2, die derzeit überarbeitet wird, sowie das Recht auf 
freie Meinungsäußerung uneingeschränkt geachtet werden müssen;

3. empfiehlt der Kommission, auf eine Harmonisierung der nationalen Anmeldesysteme 
für die persönliche Identifizierung hinzuarbeiten, um ein einheitliches Anmeldesystem 
der Union zu schaffen, damit der Schutz personenbezogener Daten und die Überprüfung 
des Alters, insbesondere bei Kindern, gewährleistet wird;

4. weist darauf hin, dass biometrische Daten als eine besondere Kategorie 
personenbezogener Daten angesehen werden, für deren Verarbeitung besondere 
Vorschriften gelten; stellt fest, dass biometrische Daten zur Identifizierung und 
Authentifizierung von Einzelpersonen verwendet werden können und verwendet 
werden, was erhebliche Risiken für und Eingriffe in das Recht auf Privatsphäre und den 
Datenschutz mit sich bringt und Identitätsbetrug ermöglicht; fordert die Kommission 
auf, in ihr Gesetz über digitale Dienste die Verpflichtung aufzunehmen, Nutzern 
digitaler Dienste für die Funktion des Dienstes stets eine Alternative zur Nutzung 
biometrischer Daten zu bieten, und die Kunden eindeutig über die Risiken der Nutzung 

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

2 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in 
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).
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biometrischer Daten zu informieren; betont, dass ein digitaler Dienst nicht verweigert 
werden darf, wenn die betreffende Person es ablehnt, biometrische Daten zu verwenden;

5. stellt fest, dass mittels Mikrotargeting personalisierte Werbung und die Bewertung von 
Personen, insbesondere von Minderjährigen und anderen schutzbedürftigen Gruppen, 
negative Auswirkungen haben können, da sie in das Privatleben von Einzelpersonen 
eingreifen und Fragen hinsichtlich der Erhebung und Nutzung der Daten aufwerfen, die 
für die Ausrichtung dieser Werbung, das Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen 
oder die Festsetzung von Preisen verwendet werden; fordert die Kommission daher auf, 
mittels Mikrotargeting personalisierte Werbung einzuschränken, insbesondere was 
schutzbedürftige Gruppen anbelangt, und diskriminierende Praktiken bei der 
Bereitstellung von Dienstleistungen oder Produkten zu verbieten.


